
500 

In der That, mag der Aufenthalt auf den Bergen n/i|zlich sein ffir solche 
Kranken, die hSchstens ein e ge r in  ge InfiItra[ion des Langeegewebes hahen; ist 
dagegen die th~tige Oberfl/iche der Lunge betr~ichtlich verringert~ dann ist melees 
Erachtens der AufenthaIt auf den Bergen e n t s c h i e d e n  c o n t r a i n d i c i r t .  Dana 
sind gerade die Niederungen - -  wenn die Feuchtigkeit da nicht-zu gross ist - -  
aufzusuchen, nnd das ist leicht begreiflich~ denn, ist die respirirende Oberfl/iche 
vermindert, so soll man - -  es ist klar wie der Tag w um denselben Effect zu 
erzialen~ den Sauerstoff nicht in einer ve rd i i nn t en~  sondern im Ge~enthei[ in 
einer c o n c e n t r i r t e n  Form zufiihren. 

Diese Betrachtung verdient melees Erachtens sehr die Aufmerksamkeit~ wane 
die Retie davon ist, Orte wie St. Moritz, Reichenhall~ kurz alia Gebirgsgegenden 
in hygieinischer Hinsicht zu priifen. " 

Die gfinstige Wirkung des Aufenthalts anf dam Meere t) nnd in K/istenilindern 
r/ihrt vielleieht van der niedrigen Lage her. 

Zum Schtass bitte ich den geehrten Lehrer, diese Zeilen nicht f/ir eine Oratio 
pro domo zu halten. Maine thetlre Heimalh (Holland)~ ich weiss es zu gut, 
ist heute ihrer niedrigen Lage wegen den Brustkranken nicht gerade zu empfehlen. 
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Periosteales meduiliires Rundzellensarkom der Tibia, diffuse 
sarcomatgse Degeneration der Synovialmembraa des 

Kaiegelenks, 

Von F. Steudener in Halle. 

Wie den GelenkknorpeIn, so kommt auch den Synavialmembranen elne ~insserst 
geringe Disposition znr Geschwulstbildung zn. Primate Geschwfilste, namentlich 
Sarkome oder Careinome, sind v o n d e r  Synovialmembran ausgehend wohl kaum 
jemals beobach|et worden. Bei Geschwnlstbildang in der Niihe der Gelenke oder 
an den Gelenkenden tier Knochen zeigen die Getenkknorpel und SynoviaImembranen 
meist vine ganz ausserordentliche Widerstandsf/ihigkeit gegeniiber der inficirenden 
Einwirkung der andr~ngenden Geschwulst, so dass man sic, selbst wenn das ganze 
Gelenk schon yon den Geschwulstmassen umwuehert ist~ in der Regel noah vnll- 
kommen intact vorfindet. HSchst selten wird das Gelenk yon den andriingenden 
Gesehwnistmassen gegffaet, indem der Gelenkknorpel oder die Synovialmembran 
sich an der Geschwulstbildung betheiligen uod nan die Geschwulst in die Gelenk- 

1) Man hat diese Wirkung den Chlorsalzen zugeschrieben. Ein hiesiger Apo- 
theker aber hat behauptet, die Seeluft enthalte keine Spuren yon diesen 
Salzen. Er hat am hiesigen SIrande Seeluft dnrch HSIlensteinl/isung streiehen 
lassen, aber nicht die gerings[e Triibang wahrgenommen. Er hat aber nicht 
gesagt~ yon welcher Seite der Wind wehte~ 
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h6hle hineinwuchert; racist gehen beide dureh den Druck der Geschwulstmassen 
atropbisch zu Grunde. 

u einiger Zeit hatte ieh Gelegenheit, einen Fall yon diffuser sarkomat6ser 
Erkrankung des Kniegelenks aus der Privatpraxis des Herrn Prof. R. Vo l kmann  
zu untersuchen. Die Krankengeschichte dieses auch in chirurgiseher Beziehung 
h6chst interessanten Falles ist bereits an eiuem anderen Orte ausffihrlieh mitge- 
theilt worden t ) ,  weshalh ich reich bier nur anf die Mittheitung des  Resultates 
meiaer Untersuchung des ampntirten Beines, welches mir Herr Prof. Vo l kmann  
freundlichst fiberliess, beschr/inke. 

Es handelte sich um ein periosteales Sarkom der oberen Epiphyse der Tibia 
bet ether jungen Dame, welches anscheinend durch ein Trauma (Contusion der 
Tibia durch eine scharfe Kante in Folge eines Falls) entstanden war. Es wurde 
die Amputation des Oberschenkels gemacht und das amputirte Bein yon mir bald 
nach der Operation mit blauer Leimmasse injieirt. 

Die anatomisehe Untersuchung ergab nun Fol6endes: Dee Tumor butte sich 
yore Periost an dee vorderen Fltiche des Kopfes tier Tibia entwickelt: Vorn lag 
er dicht unter der Haut, mit wetcher er zum Theft verwacbsen war; hinten wurde 
er bedeekt dutch die M. gastrocnemlus~ soIeus und popiiteus, nach oben hegeenzte 
ihn der hnsatz der Sehue des M. semimembranosus. An den Seiten, besouders 
aussen, 6 r ig  der Tumor an einzelneu Stellen diffuse in die Muskeln fiber. Bus 
Periost war im oberen Viertel tier Tibia vollstandig in die Neubildung aufgegangen 
und dee daranterliegende Kuochen erscbien rauh  und angenagt, jedoeh war der 
Substanzverlnst n u t  unbedeutend. Am Rande dieser angenagten Stelle butte eine 
geringe Knochenneubildung stattgefundeni welche an einzelnen Stellen den ober- 
fliichlicben Substanzverlust wallartig umgab. Nach oben erstreckte sich die Neu- 
bildnng bis zum Gelenkknorpel dee Tibia; dee vorn am Rande an einzelnen Stellen 
zerstbrt war. Oberbalb des Gelenkkopfes dee Tibia findet sieh die Neubildung 
nicbt mehr zwischen den Muskeln. Das Gewebe des Tumors selbst bat ein grau- 
r6thliches Ansehen, iihaliclr dem Gehirn eines nengebornen Kindes, auch die Con- 
sistenz war ungefahr die gleiche; an einzelnen Stellen war dee Tumor fast zer- 
fliessend welch. An eioigen Punkten erschien das Gewebe sehr blutreich, an an- 
deren b/imorrhagisch infiltrirt. 

Nach Erbffnung des Kniegelenks zeigte sich yon der glatten Oberfl~iehe tier 
SynoviMmembran keine Spur; dieselbe war vielmehr mit der Bursa suberuralis in 
elne ~rau-rbtbricbe, fnngbse, zottige Masse yon derselben Beschaffenbeit wie die 
Geschwulstmasse an dee Tibia umgewandelt. In dee Gelenkhbhle befand sich keine 
Spur yon Flfissigkeit. Diese markigen Massen, deren M/ichtigkeit zwisehen ~ und 
I Zol! wechsehen, batten auch die knorplige Oberflfiche der Patella bereits brficken- 
artig fiberwnchert und erstreckten sich fiberall bis an den Ansatz tier Synovial- 
membran an die Getenkeuden; die Gelenkknorpel waren jedocb vollst~iudig freL 
An dee vorderen Seite tier Tibia, wo die Geschwulstmassen den Gelenkknorpe[ am 

1) IR. V o l k m a n n ,  Drei Fiille yon Exarticulation am OberschenkeL Deutsche 
Klinik 1868. No. 42 u. 43 (Fall ll). 
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Rande durehbrochen hatten, standen die fungfisen Massen der Synovialmembran 
mit den Geschwulstmassen an der Tibia in contimfirlichen Zusammenhang. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass des Gewebe der Geschwulst aus 
kleinen, rundtiehen~ granutirten Zellen mit eitlem verh~iltnissmassig grossen~ runden 
Kern versehen, welche dieht gedritngt fast ohne jade Intercellularsubstanz an eta- 
ander lagen, bestand. Die Zellen hatten etwa die Grfisse der  farblosen BlutkSr- 
perchen." Zahlreiche sehr dfinnwandige und erweiterte Blutgefiisse verliefen durch 
die Geschwulstmasse~ unre~elmiissige~ bald weite, bald enge Maschen bildend. An 
einzelnen Stellen haiten H~imorrhagien in die Substanz des Tumors stattgefunden. 

Die Untersuchung des Kniegelenks ergab hiusichtlich der histologisehen Stroctur 
der fungSsen Massen eine vollkommetie Uebereinstimmung mit der des Tumors an 
der Tibia. Die bindegewebige Grundlage der Synovialmembran war fast fiberall 
noah vorhanden; nut des Epithel fehlte vollst~indig. Die darunter gelegene Schicht 
zeigte sich reichlieh mit runden, granulirten Zellen infiltrirt und giug ohne scharfe 
Grenze in die markigen Massen fiber. Die nach aussen gelegenen Tlaeile der Syn- 
ovialmembran zeigten keine Ver~nderung. Yon den Gefassen derselben entsprangen 
di~ Gef~,sse der ihr aufgelagerten markigen Massen. Dieselben zeigten sieh chert- 
falls sehr d~i0nwandig~ abet nicht so erweitert wie im Tumor an der Tibia. Die 
freie Oberfl/iche der fungSsen Massen zeigte ganz dieselben zelligen Elemente~ wie 
die tieferen Schichten; nirgends fang sich eine Spur yon Epithelialbekleidung. 

Naeh dem Ergebniss der anatomischen uad histologisehen Untersuchung ban- 
delta es sich hier also um ein kleiuzelliges medull~ires Rundzellensarkom~ welches 
sich yore Periost entwickelt, das Kniegelenk perfor~rt nod nun bier eine diffuse 
sarkomatSse Degeneration der Synovialmembran hervorgerufen hatte. 

o 

Rothwerden dunkler Haare ether Leiche bet tier Yerwesung. 

(Briefliche Mittheilung an den Herausgeber.) 

Von Dr. Hauptmann, 
Zweitem ,~rzte an der Provinzial-lrrenanstalt zu Soraa, ~ieder-Lausitz. 

Aus einem neulich vor dam hiesigen Schwurgerieht verhandelten~ anderweitig 
noah sehr interessanten Falle beehre ich reich, lhnen fo]gende Thatsacbe zn referiren. 

Die Haare eines Cadavers, weleher nach mehr als 20 Jahrea exhamirt wurde~ 
sahen roth aus, w~ihrend die des fraglichen Manoes dunkelbraun gewesen waren. 
Prof. S o n n e n s c h e i n  hatte den Fall zur chemisehen Begotaehtung bekommen, 

es haudelte sieh um eine u w end er eonstatirte dureh vergleichende 
Beobachtung~ dass d u n k e l g e f i i r b t e s  Hea r  d o r c h  v i e l j i t h r i gen  A u f e n t h a l t  
in der  Erda  bet  tier u  des C a d a v e r  r o t h  w e r d e  e n d  a l s d a n n  

s a u t e  R e a c t i o n  zeige.  


